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gefi ihr t  hat. Die S tad t  ]~![thlster dankte ibm 
dureh seine E r n e n n u n g  zum Ehrenbi i rger .  

So wnrde  ibm am Abend seines Lebens noeh 
das Gliiek, Blii te und F r u e h t  seiner wissen- 
sehaf t l iehen Aussaat  und seines loraktisehen Wir-  
kens zu sehen. Wer  ibm naher  t re ten  durf te ,  
konnte wahrnehmen,  dab ihn das anit Genug-  
tuung  erfiillte, aber aueh, dab er die har te  ~ i j h -  
sal des einsamen Sehaffens,  die ihn bis zur Lgh- 
mung seiner K r a f t  bedri iekt  hatte,  n ieht  ver- 
gessen konnte. Ehrenbtir~er,  R i t t e r  des Ordens 
Pour  le m6rite, Excellenz - -  er wul3te, was ihm 
in den Jahren ,  da er sieh diese Ehren erwarb, 
die au fmunte rnde  Zus t lmmnng  eines einzigen 
Fachgenossen bedeutet  h~tte. 

Ludendorff: Die neuesten Fortsehri~te der Fixsternkunde.  

Die n e u e s t e n  Fortschr i t te  der  F ixs tern-  
kunde .  

Von Prof. Dr. I[. Ludendorff, Potsdam. 
Der Sehwerpunkt  der astronomisehen For-  

sehung l ieg t  gegenw~rt ig n ieh t  in der weiteren 
Untersuehung  unseres Planetensystems,  sondern in 
der der F ixs ternwel t .  Wenn  die F ixs t e rne  aueh 
s~mtlieh so ungeheuer weir  ent fernt  sind, dal3 sie 
selbst in den m~ehtigsten Fe rn roh ren  n ieht  zu 
Seheiben vergrSBert werden, sondern nu t  als 
leuehtende Punk te  erscheinen, so ermSgliehen uns 
doeh die ver fe iner ten  ~fessungsmethoden, die uns 
je tz t  zu Gebote stehen, eine FiilJe von Kenntnissen  
fiber die Besehaffenhei t ,  die Bewegung und die 
raumliehe Anordnung  dieser Wel tkSrper  zu 
sammeln. 

Die verSnderlichen Sterne. 
Ein  Zweig der F ixs te rnkunde ,  der sich zur- 

zeit einer  besonderen Pf lege  effreut ,  ist die Er -  
forsehung des Liehtweehse]s der veriinderlichen 
Sterne. Diese Objekte, deren t t e l l igke i t  nieht,  
wie die der 3£ehrzahl der Sterne,  konstant  ist, 
sondern tells  kleinen, tel ls  aueh enormen Sehwan- 
kungen unter l iegt ,  zerfal len in zwei grol]e, ziem- 
lieh seharf  getrenntc  Oruppen.  Bei der ersten 
Gruppe gehen die Veranderungen  ganz regel- 
maBig vor sieh, d. b. nach einer  gewissen Zeit, der 
Per iede  des Sternes, wiederholen sieh die Lieht-  
sehwankungen in genau gleieher Weise. Bei  der 
zweiten Gruppe is t  der Liehtweehsel  mehr oder 
weniger nnregelm~gig;  in der l~ehrzahl  der F~lle  
lassen sieh aneh bei den Ivfitgliedern der zweiten 
Gruppe noch Gesetzm~l~igkeiten im Liehtweehsel 
~eststellen, doch kommt aueh vSllige Regellosig- 
kei t  vor. 

Bei einem grogen Teile der regeIm~13igen Ver- 
anderl iehen erklaren sieh die Hel l igkei t ssehwan-  
kungen dadureh, dab zeitweise ein den Stern  um- 
kre isender  B eglei ter  vor diesen t r i t t ,  ihn also ver- 
f inster t .  Der Beglel ter  b raueht  durehaus nieht  
dunkel zu sein:  Aueh wenn z. B. zwei gleieh helle 
Sterne einander  umkreisen,  wird  offenbar  dem 
Anseheine naeh eine Abnahme des yon beiden 
attsgehenden Gesamtl iehtes  eintreten,  sobald im 
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Verlaufe der Bahnbewegung der eine S te rn  den 
andern  fi ir  uns verdeekt.  Aus der Per iode  des 
Liehtwechsels der Verf ins terungs-Ver~nder l iehen 
und aus den Gesetzen, naeh denen die Abnahme 
und alas Wiederanwaehsen der Hel l igke i t  erfolgt ,  
lassen sich Sehliisse auf  die relat ive GrSl?e der 
beiden Komponenten,  auf  die Bahnen,  die sie um- 
e inander  besehreiben, ja  aueh auf  ihre mitt lere 
Diehte  (vergliehen mit  der der Sonne) ziehem 
Eine  zusammenfassende Untersuehung  der Ver- 
f ins terungs-Vergnder l iehen  ist  im vergangenen 
Jahre  yon dem Amer ikaner  Shapley unte rnommen 
worden;  er konnte dabei 87 solehe Sternsysteme 
seinen Bet raehtungen zugrunde legen. Es zeigte 
sich, dal~ man in keinem Fa l le  gezwungen ist, zur 
E rk l a rung  der Erseheinungen einen vSllig dun- 
keln Beglei ter  anzunehmen. In vielen F~l len  ist 
die weniger helle Komponente  gr~Sger als die 
hellere, Stets aber besitzt, soweit es sieh bisher hat  
feststel len lassen, die dnnklere  Komponente  eine 
rStere F~rbung  als die andere. Ff i r  die mi t t le re  
Diehte der Sterne kann man nur  einen oberen 
Grenzwert  angeben; dieser is t  nur  bei e inem der 
87 Systeme grSl]er als die Diehte  der Sonne. Bei 
der t iberwiegenden ~ e h r z a h l  der Systeme l iegt  der 
Grenzwert  zwisehen 0,5 und 0,02 der Sonnen- 
diehte, nnd in einigen Fa l l en  is t  die Diehte ~ast 
unvorstel lbar  klein. Die Umlaufszei ten (Perioden) 
uraspannen ein weites In te rva l l ,  yon 1/3 Tag bis 
zu 9900 Tagen. 

W~hrend bei der soeben besproehenen Klasse 
yon ver~nderl iehen Sternen  der Liehtweehsel  eine 
vgll ig befr iedigende Erk l~ rung  gefunden hat,  ist 
das Gegentei l  bei einer  andern  Ar t  yon ebenfalls 
ganz regelmal3igen ¥e rande r l i chen  der Fa l l .  Die 
N~ehrzahl veil diesen letzteren ist dadureh ge- 
kennzeichnet,  dal3 die t I e l l i gke i t  yon einem 
~ i n i m a l w e r t e  an raseh bis zu einem ~{aximum 
w~ehst, um daranf  langsamer  wieder bis zum 
5[ in imum abzunehmen. 3ian nennt  diese Veran-  
dert iehen nach ihrem bekanntesten Ver t re te r  
; -Cephei-Sterne.  Wenngleleh die spektrographi-  
sche Untersuehung  (~{essung der Radialgesehwin- 
digkei ten)  lehrt ,  dab wi t  es aueh hier,  wie bei den 
Verf-insterungs-Ver~nderliehen,  mit  Doppelsternen 
zu tun  haben, so is t  es doeh aus zwingenden @riin- 
den ausgesehlossen, dab der Liehtweehsel durch 
den Vor i ibergang der einen Komponente  vor der 
andern zu e rk la ren  ist. W~r stehen hier noch 
vor einem R~tsel, und keine der zahlreiehen Hypo- 
thesen, die zur Deutung  der beobachteten Ersehei-  
nungen aufgestel l t  worden sind, h~lt  der K r i t i k  
stand. 

E ine  Abaf t  der ; -Cephei-Sterne bilden die so- 
genannten , ,Veranderl ichen yore Cluster typus",  
die ihren  Namen der Tatsaehe verdanken,  dab sie 
hauptsaehl ich in S te rnhaufen  (englisch ,,cluster") 
vorkommen. Sie zeiehnen sieh vor den gew~hn- 
l ichen ; -Cephei -Sternen  dadureh aus, dab ihre 
Hel l igke i t  im N i n i m u m  langere Zeit  konstant  
bleibt. Um die Er forsehung  der Ver~nder]iehen 
in S te rnhaufen  hat  sieh besonders S. J. Bailey 
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y o n  I~arvard-Observa tor ium (Cambridge, U. S. A.) 
verd ient  gemaehi.  Seine Untersuehungen fiber die 
Ver~nder]iehen in d e n  praehtvollen,  sf~dtieJlen 
S te rnhaufen  ¢o Centaur i  liegen schon eine Reihe 
yon Jahren  znrfiek. Unter  mehreren tausend 
Sternen diesels S ternhaufens  l and  er 128 Ver~n- 
derliehe, and  i i i r  95 yon ihnen konnte er die Ge- 
setze des Liehtweehsel,s fests tel len;  37 gehSren zum 
Clnstertypus,  die fibrigen, n i t  ganz wenigen Aus- 
nahmen, zum ;-Cephei-  und einem andern,  ver- 
wandten Typus. ]gelativ noeh reieher  an Ver~n- 
derl iehen als ~ Oentaur i  is t  der S te rnhaufen  
~{essier 3, in  d e n  Bailey deren 137 auf fand ;  ffir  
110 yon ihnen hat er die Elemente  des Liehtweeh- 
sels e rmi t t e l t  and  soeben verhffent l icht .  

Alle  diese t10 Sterne sind ¥e rande r l i ehe  y o n  
CIustertypus,  and nile haben Periode:n yon etwa 
e i n e m  halben Tage (die ktirzeste Peldode ist 0,4], 
die l [ngste  0,7i  Tage).  Dnrehsehni t t l ie l i  betragt  
die Dauer  des ~'finimums, wahrend dessen die 
Hel l igkei t  konstant  ist, 88 %, der Hel l igkei t san-  
stieg nur  ]3 %, die Hel l igkei t sabnahme dagegen 
54 % der Periodenlhnge.  t m  ahfaximum sind die  
Sterne  durehsehnl t t l ieh  seehs- his siebenmaI so 
hetI wie im ZIinimum. Es handel~ sich dureh- 
gehends um anf3erordenttieh sehwaehe Sterne,  and  
nur  die Photograplf ie  erm~;gliehte Ba;lo, y die 
Durehff ihrung seiner Untersuehungen.  Wir  haben 
hier,  wie aus den obigen Ausf i ih rungen  h e r v o f  
,,,eht, ein hSehst merkwiirdiges Selmuspiel vor 
uns: Jn einem unv-orste]lhar welt  entfernten 
Sternhaufen,  der aus Tausenden yon Sonnen be- 
steht., ~ndern zah]reiehe vo~ diesen ihre I te l l ig-  
kei t  naeh fas t  gleiehen Gesetzen. Dieses Ph~- 
nomen ist  eines de]: r~tselhaftesten unter  denen, 
die nns der F ixs te rnh lmmet  bietet ,  and  wit  
miissen zngestehen, dab wir  noeh keine Ahnung  
yon der Ursaehe dieser Vorgange haben. 

Zahl der Sterne der ve,rschfedene~ Grh[JenkZassen. 

Die ~,[essung der t t e l l i gke i t  (Photometr ie)  der 
F ixs te rne  ist aber n ieht  nu t  bei den verander-  
l ichen Sternen  yon W~ehtigkeit ,  sondern such l,ei 
denjenigen,  welche e ine  unver~nderl iehe Lieht-  
menge ausstrahlen.  ~ a n  te i l t  die F i x s t e r n e  be- 
kannt l ieh  ihrer  sehe~nbaren ~ e l l i g k e i t  naeh in 
Grhl~enktassen ein, and  zwar wird der Begr l f f  
,GrhC]en]dasse" dadureh definier t ,  daf~ ein Stern  
einer best immten Gr(il:~enklasse fund vier Zehntet 

1 (genau)-;~.-iwj0_~ yon der t I e l l igke i t  eines Sternes 

der vorangehenden GrSbenklssse hat. W~ren die 
Sterne gleiehm~gig dutch  den Raum vertei l t  and  
Sterne yon versehiedener wirkl ieher  t I e i l igke i t  
/iheral] gleiehm~ibig gemiseht, so miil3te f i ir  einen 
]3eohaehter auf  der Erde  die Gesamtzahl der 
Sterne  bis zu einer  best immten GrbBenklasse 
~mmer viermaI so grob sein als die Gesamtzahl  his 
zur n~ehst hel leren Grhl3enklasse. Ergeben die 
Beobaehtungen Abweiehungen yon diesem Oesetz, 
so ]assert sieh daraus gewisse Sehliisse auf die Ver- 
te i lung der Sterne  im Raume ziehen. Es ist  daher 

wiehtig% die Zahi  der Sterne,  welche den einze]neJ~ 
GrS~enklassen angehSren, /estzustellen. Dies 
bietet abet sehon aus dem- Grunde groi~e Schwie- 
r igkei ten,  dal3 die Zahl  der sehr sehwaehen Sterne 
ganz enorm ist. Die Angaben fiber die Zahl  der 
Sterne etwa der 14. oder 15. Grgl~e wareu daher 
bi,s jetzt  sehr uns ieher ;  aueh auf  diesem Gebiete 
ist indessen in al lerletzter  Zeit  e[n bedeutung's- 
ro l ler  Sehr i t t  vorw[h'ts geschehen. °Ein engliseher 
Liebhab.er-Astronom, Her r  F,ra~gclin Adams, hat  
vor e iner  Igeihe yon Jah ren  naeh e inem einheit-  
l ichen P lane  mi t  einem l ieh ts ta rken  Instrumen~ 
photographische Aufnahmen  des Sternenhimmels  
hergestell t ,  wobei die Beliehtnngszei ten so Iang" 
gewiihlt warden,  daft such sehr sehwaehe Sterne 
mi~ zur Abbi ldung kamen. Die yon Franklin 
Adams bzw. auf  seine Veranlassung erhal teaen 
206 Pla t ten ,  die den ganzen, nhrdl iehen wie sftd- 
lichen, t t i m m e l  umfassen, s ind alsdann d e n  Ob.- 
se rva tor ium zu Greenwich [~bergeben worden und 
werden gegenw~rt ig dort  verwertet .  Es ist ge- 
Iungen, die Hel l igke i t  der auf  ihnen abgebitdeten 
Sterne zu bestimmen, und man ha t  dami t  be- 
gonnen, die den versehiedenen Grbflenklassen an- 
gehgrigen Sterne  abzuz~hlen. Dies konnte  Mler-- 
dings wegen der dazu er forder l iehen  ungeheuerea  
Arbei t s le i s tung nieht  f a r  die ganzen AreaIe 
der P la t t en  ausgef~hr t  werden, sonderrt es wnr- 
den auf den einzelnen PlMten immer nu t  gewisse 
Tei lareale  untersueht ,  and  aus der Zahl der 
Sterne  innerhalb  dieser letzteren dann Sehliisse 
auf die Zah] der Sterne auf  der ganzen P la t te  ge- 
zogen, t l i e r n a e h  ergibt  sieh die Gesamtzahl  der  
Sterne  his zur 9. Gr51~e zn 97 400, bis zur 11. 
zu 700 000, bis znr 13. zu 3 700 000, his zur 15. zr~ 
t5  500 000, bis zur 16. zu 30 000 000, bis zur 17. 
zn 55 000000. Die Zunahme ist  also xdel Iang- 
sane r ,  ats es alas oben angedeutete  hypothetisehe 
Gesetz verlar~gt, naeh welehem es z.B. bei 30 000 000 
Sternen  bis zar  i6.  Gr5be deren 120 000 000 his 
zur 17. geben mtil3te. Es war nun al lerdings sehon 
reeht  wohl bekannt,  dab die Zunahme der Gesamt-  
zahl der Sterne ftir  die sehw~eherert GrbBen- 
k]assen immer ger inger  wlrd,  abet  die Ergebnisse  
aus den Fra~t~li,~-Ada,ms-Platten seheinen uns 
doeh zu lehren, dag die ZahI der sehwaehen Sterne  
welt  kleiner  ist, ale man bisher angenommen hat. 
N[an darf  indessen n ieht  den Umstand  vergessen, 
dab die aus jenen P la t t en  abgelei teten tKellig- 
kei ten , ,photographisehe Hel ] igke i ten"  sind, die 
yon visue]l gemessenen zum Tell  s tark  abweiehen, 
da z. B. ein roter  S te rn  photograpMseh viet 
sehw~eher ist  als visuell .  Es wiire h iernaeh nur 
nStig, dab unter  den sehr sehwaehen Sternen die 
rbt l ieh gef [ rb ten  s ta rk  ~berwiegen, um den Wider-  
sprueh zwisehen den Greenwieher  Abz[h lungen  
and  den bisher igen Annahmen  fiber die Zaht der 
Sterne  wenigstens teilweise zu beseitigen. In  der 
Tat  kommt man auf  versehiedenen Wegen i n n e r  
mehr zu der [~berzeugung, dab ein solches Uber- 
wiegen der rbt l iehen Sterne nn te r  den sehwaehen 
wirkl leh s ta t t f indet .  Wie  dem aber such sei, wi t  
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dtirfen jedenfalls aus jenen Abz~htungen den 
Sehlul3 ziehen, dab wit mit unsern lichtstarken 
Instrumenten bereits an die Orenzen unseres Fix- 
sternsystems dringen, wo die Sterne schon ver- 
hgltnismgl3ig dfinn gestreut sind. 

Die Genauigkeit der Itelligkeitsmessungen der 
Sterne hat letzthin eine erfreuliehe Steigerung 
erfahren duretl die Anwendung tier sogenannten 
,,photoelelctrischen Zelle". Prof. Guth~icls in Neu- 
babelsberg nnd Dr. Rosenberg in Tiibingen haben 
gleiehzeitig Versnehe mit diesem neuen Xilfs- 
mittel astronomiseher Forsehung angestellt, nnd 
ersterer hat damit bereits interessante Resultate 
erha]ten. 

Me.ssung der Radialgeschwindigtceiten der Ge- 
stirne. 

In hohem Grade nimmt zdrzeit die Bestim- 
nmng der Radialgeschw~ndig/ceiten der Gestirne 
die Astronomen in Ansprueh. Naeh dem ,,Doppler- 
schen Prinzip" hgngen die Wellenlgngen der Linien 
im Spektrum eines tIimmelskbrpers yon seiner 
]%adi.s]geschwindigkeit ab, d. h. yon der Gesehwin- 
digkeit, mit der er sieh dem Beobaehter nghert 
oder yon ibm entfernt. Dureh genaue ~essnng 
der Wellenl~ngen (auf photographisehem Wege) 
kann man daher die Radialgesehwindigkeit be- 
stimmen. ~Ift grol3er Energie hat Campbell, der 
Leiter der Liek-Sternwarte in Californien, im 
Laufe der letzten beiden Jahrzehnte die Radial- 
gesehwindigkeiten der meisten Sterne his zur 

fiinften Grbl~e bestimmen lassen, wobei der grol3e 
~gefraktor des Lick-Observatorinms und ein in 
Chile stationiertes mgehtiges Spiegelteleskop in 
Anwendung kamen. CampbeIg hat die Verbffent- 
liehung seines Kata]oges der Radialgesehwindig- 
keiten der erw~hnten Sterne nunmehr votlendet; 
das wichtigste t%esultat, welel~e,s daraus folgt, ist, 
dag die Geschwindigkeilen, mit denen sieh die 
Sterne dureh den Raum bewegen, im Durehschnitt 
yon dem Spektraleharakter der S~erne abhgngen, 
und zwar in @r Weise, de8 diejenigen Sterne, die 
man naeh ihrem Spektrum im allgemeinen fiir die 
j/ingsten h~lt, die Meinsten Gesehwindigkeiten 
haben, die ~ltesten die grSl?ten. Die Gesehwindig- 
keiten der Sterne sind in der Regel durehaus yon 
derselben GrSl3enordnnng wie die Gesehwindig- 
keit der Sonne (20 km pro Sekunde), und die 
Sehnell~ufer unter den Sternen sind reeht selten. 
Der am sehnellsten beweg~e Stern, den man zur- 
zeit kennt, ist Nr. 14 320 des Sternkataloges yon 
Argelander-Oeltzen, der sich mit einer Gesehwin- 
digkei~ von etwa 580 km pro Sekunde (relativ zur 
Sonne) dureh den Raum bewegt. Eine so enorme 
Geschwindigkeit elnes Sternes ist aber, wie ge- 
sagt, eine seltene Aus,nahme. 

Urn so iiberrasehender ist es, dab bei den 
Spiralnebeln die sehr grogen Geschwindigkeiten 
vorzuherrsehen seheinen. Ant der Lowell-Stern- 
warte in Flagstaff (Arizona) ist es vor kurzem 
Slipher gelungen, die Radialgeschwindigkeiten 
ftir eh~ige der hellsten unter diesen meist ~ul]erst 
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]ichtsehwaehen @ebilden zu bestimmen. So land 
er fiir den bekannten Andromeda-Nebel eine An- 
ngherungsgesehwindigkeit yon 300 km in der Se- 
kunde, far  einige andere Spiralnebel Radialge- 
sehwindigkeiten bis zu 1000 kin.. Wegen dieser 
ungeheuren Gesehwindigkeiten gewinnt die Frage 
naeh der Natur der Spiralnebel erneutes Inter~ 
esse; im allgemeinen neigt man dazu, sie ale Teile 
u nseres 3/[ilehstral3ensystemes zu betraehten, doch 
ist es aueh nicht ansgesehlossen, dab sie weit ent- 
fernte Sternsysteme darstellen, die dem Mi]eh- 
stral3ensystem koordiniert sind. 

Ober  den  o x y d a t i v e n  A b b a u  
der  Nahrungss to f f e  i m  TierkSrper.  

TTon Dr. Georg Landrnann, Berlin. 

Die Stoffe, deren Zufuhr der tierische Orga- 
nisnms zu seiner Erha]tung bedarf, und ans denen 
er die ihm arteigene Xbrpersubstanz aufbaut, zer.- 
fallen bekanntlich in die ,,kraftlosen" anorga- 
n~schen Kat- und Anionen und die ,,krafthal- 
tigen" organischen Nahrungsstoffe. Die anorga- 
nisehen Substanzen kommen ftir den Energie- 
haushalt des Organismus nieht in Betraeht; sic 
dienen vor allem der Anfreehterhaltung der nor- 
malen IrritabilitiLt und des normalen Turgors der 
Gewebe, wenngleich einige yon ihnen, wie die 
Phosphorsgure, das Eisen und das god, sieh am 
Aufbau komplizierterer KSrpersubstanzen betei- 
ligen. Im Gegensatz zu den anorganisehen Nah- 
rungsstoffen gewinnt der Organismus aus den 
organisehen die Energie, deren er zu seinen 
Leistnngen (bfuskelarbeit, Wgrmeproduktion 
usw,) bedarf. 

~Ian .teilt diese energief~ihrenden organisehe~ 
Nahrungsstoffe seit alters in drei grol~e tIaupt- 
gruppen ein: in die Proteine, Fette und Koh~e- 
hydrate. Der Organismus nimmt sie auf, maeht 
sie im Verdauungstraktus dutch fermentative 
hydrolytisehe Spaltungsprozesse resorptionsfghig 
und baut sie naeh der Resorption in mehr oder 
weniger vergnderter Form wieder auf. Naeh den 
jeweiiigen Bediirfnissen des Xbrpers werden sie 
dann als ,,totes" Reservematerial abgeIagert, als 
lebende Substanz assimiliert oder mit Hilfe yon 
Oxydationsfermenten oxydiert. Aus diesen Oxy- 
dationsprozessen entspringt, wenigsten.s fiir den 
hbheren Organismus, die Hauptmenge der Ener- 
tie, die er braueht. 

Die energetisehen ¥erh~ltnisse beim Abbau 
der Nahrungsstoffe sind sehon seit verhgltnis- 
m~l~ig 1anger Zeit Gegenstand fruehtbarer 
Untersuehungen gewesen. Dureh die Arbeiten 
yon Fie~ ~, Volt, Zuntz und vielen mlderen ist im 
wesentliehen die Bedeutung der einzelnen Nah- 
rungsstoffe fiir die Leistungen des Tierkbrpers 
klargete~ worden. ~fan ist zu dem Sehlul3 ge- 
langt, dab die iiul3ere, sozusagen grbbere, Arbeit 
des Organismus vorwiegend aus der Yerbrennung 
der Fette und Kohlehydrate herzuleiten ist, wiLh- 


